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Ursprungskennzeichnung von Fleisch in
verarbeiteten Lebensmitteln
Alle Verbraucher verarbeiteter Lebensmittel sollten erkennen können, woher das Fleisch in den
Lebensmitteln stammt, die sie verzehren. Auf der Februar-Tagung soll das Parlament über eine vom
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit eingereichte
Entschließung abstimmen, in der die Kommission aufgefordert wird, europäische
Rechtsvorschriften vorzuschlagen, die die Angabe des Herkunftslandes für alle in verarbeiteten
Lebensmitteln enthaltenen Fleischsorten verpflichtend macht.

Hintergrund
Dem Entschließungsantrag zufolge sollten für alle Fleischsorten, die als Zutat in verarbeiteten Lebensmitteln,
wie  Fertiggerichten, verwendet werden, Angaben über das Herkunftsland gemacht werden. Solche Angaben
sind infolge der BSE-Krise seit Januar 2002 für frisches Rindfleisch und Rindfleischprodukte vorgeschrieben.
Die Kennzeichnung muss auch Aufschluss über den Ort geben, an dem das Tier geboren, gehalten und
geschlachtet wurde.
Ab April 2015 wird auch für frisches, gekühltes oder gefrorenes unverarbeitetes Schweine-, Schaf-, Ziegen-
und Geflügelfleisch gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über
Lebensmittel die Angabe des Ursprungs verbindlich vorgeschrieben. Aus der Kennzeichnung muss
hervorgehen, wo das Tier gehalten und geschlachtet, nicht jedoch, wo es geboren wurde. Für Hackfleisch gilt
eine abweichende Regelung; da es aus verschiedenen Quellen stammen kann, muss in der Kennzeichnung
nur angegeben werden, ob die Tiere in der EU oder in Drittstaaten gehalten und geschlachtet wurden. Trifft
beides zu, so kann das Produkt entsprechend, unter Angabe beider Herkunftsländer, gekennzeichnet
werden.

Durchführbarkeit der Kennzeichnung von verarbeitetem Fleisch
Im Dezember 2013 legte die Kommission einen Bericht vor, in dem sie die Durchführbarkeit und die
Auswirkungen der obligatorischen Angabe des Ursprungslands oder Herkunftsorts bei Fleisch, das als Zutat
verwendet wird, untersuchte.  Dem Bericht zufolge hätte die obligatorische Kennzeichnung schwerwiegende
Auswirkungen, die möglicherweise zu erheblichen zusätzlichen Betriebskosten für Lebensmittelunternehmer
(von 15-20% bis zu 50%) und infolgedessen zu einem Anstieg der Verbraucherpreise führen würden.  In
ihrem Bericht gelangte die Kommission zu dem Schluss, dass, auch wenn 90% der Verbraucher die
Informationen über die Herkunftsländer für wichtig halten, sie nicht bereit sind, dafür mehr zu bezahlen: Bei
Preiserhöhungen von bis zu 10% sank die "Zahlungsbereitschaft" bereits um 60-80%.  In dem Bericht werden
zwei weitere, weniger kostspielige Optionen (freiwillige Kennzeichnung und Ursprungskennzeichnung nur
nach EU/Nicht-EU-Staat) geprüft und das Parlament und der Rat aufgefordert, die Vor- und Nachteile dieser
Optionen zu prüfen.

Unterschiedliche Auffassungen
Der ENVI-Ausschuss hat in einem Entschließungsantrag die Kommission dringend aufgefordert, auf der
Grundlage ihres Berichts Legislativvorschläge auszuarbeiten, um die Angabe der Herkunft von Fleisch in
verarbeiteten Lebensmitteln obligatorisch zu machen. Dieser Entschließungsantrag wird nach einer
Aussprache mit der Kommission im Plenum zur Abstimmung vorgelegt. Der Entschließung zufolge muss das
Vertrauen der Verbraucher nach den letzten Lebensmittelskandalen, wie dem Pferdefleischskandal von
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2013, der das Vertrauen der Verbraucher in die Lebensmittelkette erschütterte, als sich herausstellte, dass
Pferdefleisch anstelle von Rindfleisch in verarbeiteten Lebensmitteln wie Hamburgern und Lasagne
verwendet worden war, wiederhergestellt werden. Angaben über die Herkunft des Fleischs, das als Zutat
verwendet wird, würden zu einer besseren Rückverfolgbarkeit der Lebensmittelkette beitragen und zu
größerer Sorgfalt der Lebensmittelunternehmer bei der Auswahl ihrer Zulieferer und Produkte führen. Auch
die geschätzten Auswirkungen auf die Preise werden durch die Ergebnisse einer Untersuchung der
französischen Verbraucherorganisation Que choisir infrage gestellt, die stark von den Schätzungen der
Kommission abweichen.
Gegner der Entschließung wenden jedoch ein, dass die obligatorische Kennzeichnung Betrug nicht
verhindern wird. Beim Pferdefleischskandal beispielsweise war für die fraglichen Produkte Rindfleisch als
Zutat  angegeben, obwohl sie Pferdefleisch enthielten.  Stattdessen, so die Kritiker, würde die obligatorische
Angabe des Herkunftslandes die Produktionskosten in die Höhe treiben und der Lebensmittelindustrie und
besonders kleinen und mittleren Unternehmen, die 90% der Unternehmen ausmachen, die im
Fleischverarbeitungssektor der EU tätig sind, eine zu große Last aufbürden.
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